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„Unser gemeinsamer Wahlkampf  
hat den Menschen gezeigt,  
dass es um die Sache ging“
Interview mit Patrick Puhlmann
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Am 1. Dezember, als in allen Me-
dien der Republik die SPD gerade 
für tot erklärt worden war, trat 
in Stendal Patrick Puhlmann zur 
Stichwahl um das Landratsamt 
an. Patrick ist 36 Jahre alt und 
arbeitet als Teamleiter im statio-
nären Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen. Und er wurde als 
gemeinsamer Kandidat von SPD, 
Linke und Grünen mit sage und 
schreibe 69 Prozent gegen den 
Amtsinhaber von der CDU ge-
wählt.

Herzlichen Glückwunsch – aber 
mal ganz ehrlich: Hast Du nach 
dem Wahlkampf mit einem Er-
folg in dieser Höhe gerechnet?
Eine Welle von Zuspruch hat mich 
und alle, die dabei waren, durch die 
letzten Wochen getragen. Es war 

und ist ein fantastisches Gefühl, 
wenn sich plötzlich überall – auch 
beim Einkaufen, beim Vorbeige-
hen an Schulfenstern oder an der 
Imbissbude – Menschen umdrehen 
und mir sagen: „Alles Gute! Meine 
Stimme haben Sie!“ Oder wenn ein 
Ehepaar auf mich zukommt und 
mich kennenlernen will, weil „un-
ser Enkel gesagt hat, wir sollen Sie 
wählen.“ Insofern hat sich ein Wahl-
sieg, im Nachhinein betrachtet, si-
cher angedeutet. Aber ganz ehrlich: 
Am Wahltag bist Du nervlich kurz 
vorm Ende. Du fragst Dich: Hat das 
monatelange Herumreisen, Spre-
chen und Miterleben am Ende wirk-
lich irgendjemanden interessiert? 
Du kannst in die Köpfe der Wähle-
rinnen und Wähler nicht reingucken 
und hältst plötzlich auch zehn Pro-
zent der Stimmen für möglich.

Und dann geht das erste Ergebnis 
ein und du liegst vorne, aber sicher 
ist das nur ein Ausreißer – und dann 
jede Minute weitere, und plötzlich 
wird klar, das kann tatsächlich klap-
pen. Und dann bei der Stichwahl 
noch mal über 2.000 Stimmen dazu, 
obwohl die Wahlbeteiligung deutlich 
niedriger war – Wahnsinn. Also ja: 
Das Ergebnis kam überraschend.

Du hast viele Veranstaltungen 
und Begegnungen hinter Dir. 
Welche Themen und Probleme 
wurden von den Menschen, mit 
denen Du zusammengekommen 
bist, am häufigsten angespro-
chen?
Wir haben vor allem auf Begegnun-
gen, Begegnungen, Begegnungen 
gesetzt! In politischen Veranstaltun-
gen kommen nie alle zu Wort, und 

Patrick Puhlmann Foto: privat
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das verzerrt oft das Bild. Der Schlüs-
sel war aus meiner Sicht mit vielen 
Menschen zu sprechen, ihren Alltag 
mitzuerleben und so wie nebenbei 
die tatsächlichen Themen und Pro-
bleme zu erfahren. So konnte ich 
mich nicht nur authentisch zeigen, 
sondern habe auch authentische 
Themen und Probleme erfahren.

Mobilität war unheimlich zentral. Ob 
bei Veranstaltungen zum Pflegenot-
stand, Gesprächen mit Jugendlichen 
oder Seniorengruppen: Für uns hier 
im ländlichsten Raum geht es in 
den meisten Orten immer um die 
Frage, wie kann ich meine Einkäu-
fe und Arztbesuche erledigen, mich 
auch mal außerhalb meines Dorfes 
engagieren oder einfach in Kontakt 
mit anderen Menschen kommen. 
Ob Jugendliche oder Senioren: Wer 
kein eigenes Fahrzeug hat oder nicht 
selbst fahren kann, verliert seine 
Unabhängigkeit und kann an vielen 
Dingen nicht teilhaben.

Weniger häufig, aber dafür ausführ-
licher ging es um Digitalisierung und 
die Veränderungen der Arbeits-, 
Wirtschafts- und Lebenswelt. Insbe-
sondere Erwerbstätige, Freiberufler 
und Selbstständige sind der Mei-
nung, dass wir im Landkreis Sten-
dal beste Chancen haben, wenn wir 
zum Beispiel bei Coworking Spaces 
oder der Vernetzung von Dienstleis-
tungen und einer digital gut auf-
gestellten Verwaltung in Vorhand 
kommen. Darüber hinaus ging es 
oft um eine effektivere Wirtschafts-
förderung, um unsere Potenziale 
als Wirtschaftsstandort mit hohem 
Überschuss an Erneuerbarer Energie.

Und natürlich spielten auch größe-
re Verfehlungen seitens der CDU in 
den vergangenen Jahren eine nicht 
unwesentliche Rolle bei der Höhe 
des Wahlergebnisses.

Dann ist ja jetzt vor allem inter-
essant, was Du daraus und aus 
Deinem Wahlsieg machst. Wenn 
Du drei Vorhaben nennen sollst, 
die Du als Landrat als erstes an-
packst – welche sind das?
Das Ergebnis hat gezeigt, mit wie 
viel Tatendrang und Energie die 
Menschen hier auf neue Impulse in 
Politik und Verwaltung warten. Um 
diese Vorschusslorbeeren zu recht-
fertigen, müssen aktuelle Projekte, 

wie eine spürbare Verbesserung bei 
der Einhaltung der Rettungsfristen, 
direkt angegangen werden.

Zweitens, weitere Schritte bei digi-
talen Verwaltungsvorgängen: Erst 
eine Verwaltung, die bei der Digita-
lisierung selbst fit ist, kann auch für 
Unternehmen und Gesellschaft ein 
starker Partner in Sachen Digitalisie-
rung sein.

Drittens, der Einsatz neuer Mobi-
litätskonzepte abseits vom starren 
Linienbussystem muss jetzt losge-
hen, wird aber ein Marathonthema 
mindestens für eine Amtszeit sein. 
Nebenbei sollen ja auch bewährte 
Projekte und Maßnahmen erfolg-
reich weitergeführt werden.

Deine Kandidatur beruhte ja 
auch auf einer politischen Zu-
sammenarbeit und einem ge-
meinsamen Wahlvorschlag von 
drei Parteien: SPD, Linke und 
Grüne. Welche Erfahrungen hast 
Du damit gemacht? Und meinst 
Du, dass auch andere Gliede-
rungen etwas daraus lernen 
können?
Für diese Landratswahl war die ge-
meinsame Kandidatur ein entschei-
dender Schritt: Nach über 20 Jahren 
CDU-Landrat und -Dominanz in der 
Kreispolitik war die gemeinsame 
Kandidatur das entscheidende Sig-
nal: Wir meinen es ernst mit der Ver-
änderung und stellen unsere partei-
lichen Befindlichkeiten beiseite. Das 
ist eine Leistung gerade der anderen 
Parteien: Dann aber auch während 
des gesamten Wahlkampfs dabei zu 
bleiben und sich mit allem richtig 
reinzuhängen, das ist alles andere 
als selbstverständlich, hat aber die 
Menschen überzeugt, dass es um die 
Sache ging.

Mein Fazit: Für Personenwahlen als 
Bürgermeister oder Landrat kann es 
ein guter Weg sein, auch in schein-
bar hoffnungslos schwarz gefärb-
ten Regionen Erfolg zu haben. Eine 
Übertragbarkeit dieses Vorgehens 
auf Parlamentswahlen muss sicher 
noch durchdacht werden.

Dieser Beitrag wurde zuerst auf  
www.vornewech.de veröffentlicht,  
der Online-Zeitung der  
SPD Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen im Netz: 
 www.bnr.de

„ Die Bekämpfung 
von Rechts
extremismus ist 
nach wie vor ein 
aktuelles und 
zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach 
rechts‘ regelmäßig 
liest, erkennt 
die aktuellen 
Gefahren von 
Rechtsaußen und 
kann sachkundig 
argumentieren.“ 
  
Schirmherrin Ute Vogt
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Infos und Anmeldung unter: 
www.demo-kommunalkongress.de

Termin 
vormerken!

15. DEMO-Kommunalkongress
Berlin | 29. – 30. Oktober 2020
Gemeindezentrum Schöneberg  |  Hauptstraße 125A  |  10827 Berlin-Schöneberg

Treffpunkt  
 sozialdemokratischer  
Kommunalpolitik

KO MM U N A L KO NG R E S S

Diesmal schon im Oktober!  
Auf dem 15. DEMO-Kommunalkongress diskutieren Expertinnen und Experten aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zentrale kommunale Fragen. 
Unsere Zukunft entscheidet sich im Wesentlichen in den Kommunen. Was müssen wir 
dringend anpacken? Was wollen wir tun? Darüber werden wir reden.

Freut Euch auf Anregungen, Austausch, Erfahrungsberichte und Raum für Gespräche. 
Und genießt das gemütliche Beisammensein beim Kommunalen Abend am ersten 
Kongresstag. Hier werden wir auch in diesem Jahr wieder vorbildliche kommunale 
Projekte mit dem DEMO-Kommunalfuchs auszeichnen. 

Seid dabei. Wir freuen uns auf Euch!

Die kommunale 
Familie trifft sich 
in Berlin.

Anzeige

Vereine profitieren von Digitalisierung
Die Thüringer Stadt- und Gemeindeverwaltungen haben ab sofort die Möglichkeit, ihren ortsansässigen 
Vereinen ausgewählte Leistungen zusätzlich online anzubieten

Autor Vincent Ackermann (mit Material des Thüringer Finanzministeriums)

Anmeldungen für Großveranstal-
tungen, Nutzungen von Gemeinde-
häusern, Anträge auf Änderung der 
Sperrzeit und viele weitere Behör-
dengänge können Thüringer Vereine 
künftig mit wenigen Klicks bequem 
von zuhause oder aus dem Vereins-
büro erledigen. 

Möglich wird das durch ThAVEL, das 
Thüringer Antragssystem für Verwal-
tungsleistungen. Das Webportal zur 
Erstellung von digitalen Anträgen ist 
ein Angebot des Freistaats Thürin-
gen und steht allen Verwaltungen 
kostenfrei zur Verfügung.

„In ThAVEL wurden Verwaltungs-
leistungen elektronisch verfügbar 
gemacht, die für Vereine und be-
deutsam sind. Im Ergebnis sind 
vorgefertigte Online-Formulare 
entstanden, die die Verwaltungen 
nur noch an ihre eigenen Gege-
benheiten anpassen müssen, um 
sie ihren ortsansässigen Vereinen 
und Gemeinschaften anzubieten“, 
erläutert Norman Müller, Leiter des 
Kompetenzzentrums Verwaltung 
4.0, das Vorgehen.

Verwaltungen, die ThAVEL noch 
nicht nutzen oder Hilfe im Umgang 

mit der webbasierten Anwendung 
benötigen, können sich jederzeit 
an das Kompetenzzentrum Verwal-
tung 4.0 wenden. 

Kostenfreie Schulungen
Das Kompetenzzentrum ist ei-
ne eigene Abteilung im Thürin-
ger Landesverwaltungsamt. Die 
Mitarbeiter*innen haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, thüringische 
Behörden auf ihrem Weg in die 
digitale Verwaltung bestmöglich 
zu unterstützen. Speziell für ThA-
VEL bieten sie daher kostenfreie 
Schulungen an, die die Bedienung 

Klick für Klick erklären. Auch für 
weitere Fragen zur Digitalisierung 
steht das Kompetenzzentrum allen 
Verwaltungsmitarbeiter*innen zur 
Verfügung.
 
Weitere Informationen sowie die pas-
senden Ansprechpartner*innen für 
die Verwaltungen gibt es online unter 
www.verwaltung.thueringen.de (Rub-
rik „Für Verwaltungen“). 
 
Vincent Ackermann im Web 
facebook.com/vincent.ackermann 
twitter.com/pfinz 
Instagram.com/vincent.fyi
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Heike Taubert Foto: Tino Sieland

Junge Kommunalos tauschen sich aus 
Jusos Thüringen wollen kommunalpolitische Vernetzung stärken

Autor Maximilian Schröter

Änderungen von Abfallsatzungen, 
Entscheidungen über Flächennut-
zungspläne oder Debatten über 
Nachtragshaushalte haben nicht 
den Ruf, Leute – schon gar nicht 
junge Menschen – für Kommunal-

politik zu begeistern. Dennoch be-
warben sich im Mai vergangenen Jah-
res über 250 Sozialdemokrat*innen 
im Juso-Alter um ein kommunalpo-
litisches Mandat. Ganze 53 konnten 
sogar einen Sitz in einem Gemeinde- 

oder Stadtrat bzw. Kreistag erobern. 
Sie konnten damit einerseits zeigen, 
dass es jungen Menschen nicht egal 
ist, was vor Ort passiert, sondern dass 
sie großes Interesse daran haben ihre 
Stadt, ihren Ort oder ihr direktes Le-

bensumfeld mitzugestalten. Anderer-
seits wussten sie auch offensichtlich 
mit ihren Ideen und Auffassungen 
zu überzeugen, könnten diese nun 
in den kommenden Jahren versuchen 
umzusetzen.

Das Wissen nutzen
Die Jusos Thüringen wollen darum 
das Wissen und die Erfahrung(en) der 
Jungpolitiker*innen verstärkt nutzen 
und ein Forum zum Austausch von 
Ideen bieten. Im vergangenen De-
zember, also gut ein halbes Jahr nach 
Mandatsantritt, trafen sich aus die-
sem Grund 20 Gemeinde-, Stadt- und 
Kreisräte aus fast allen Ecken Thürin-
gens, um sich in lockerer Runde aus-
zutauschen. Es gab die Möglichkeit, 
Tipps aus der eigenen ehrenamtlichen 
Erfahrung zu geben oder sich den ein 
oder anderen Rat bei denen zu holen, 
die schon länger kommunalpolitisch 
unterwegs sind.

Bestes Beispiel, wie man als junger 
Mensch in der Kommunalpolitik er-
folgreich wahrgenommen wird und 
gute Politik macht, ist unter anderen 
Sven Schrade. Er wurde im Alter von 
nur 30 Jahren Bürgermeister der Stadt 
Schmölln und nahm ebenfalls am Ver-
netzungstreffen teil.

Gemeinsam entwickelten die jungen 
Kommunalpolitiker*innen ein Fortbil-
dungsprogramm, das künftig in Zu-
sammenarbeit mit der SGK und dem 
Kommunalen Bildungswerk Thürin-
gen (kbtw e.V.) umgesetzt werden 
soll. Dabei stehen Tipps für die kom-
plizierten Haushaltsverhandlungen, 
Öffentlichkeitsarbeit im kommunalen 
Umfeld und letztlich für einen bes-
seren Durchblick im Dschungel der 
Kommunalpolitik auf dem Programm.

Für die Juso-Kommunalos steht be-
reits jetzt fest, dass sie sich künftig 
regelmäßig austauschen und vonein-
ander lernen wollen.

Maximilian Schröter im Web 
facebook.com/maximilianschroeter94 
instagram.com/marx_milian

Die Teilnehmer*innen vor dem Juso-Büro „Juri 158” in Erfurt Foto: Jusos Thüringen/Daniel Gracz

Heike Taubert ist neue kommunalpo-
litische Sprecherin der SPD-Fraktion 
im Thüringer Landtag. Die 61-jähri-
ge Abgeordnete für den Wahlkreis 
Greiz II übernimmt damit die Funk-
tion von Claudia Scheerschmidt, die 
nicht erneut den Einzug in den Land-
tag schaffte.

Heike Taubert war bis Februar 2020 
Finanzministerin und war bereits in 

der vierten Legislatur kommunalpoli-
tische Sprecherin der Landtagsfrakti-
on. Künftig wird sie damit wieder für 
die Belange der ehren- und haupt-
amtlichen Kommunalpolitiker*innen 
zuständig sein.

Kontakt: Heike.Taubert@spd-thl.de 
Heike Taubert auf Social-Media 
facebook.com/heiketaubert/ 
twitter.com/HeikeTaubert

Neue kommunalpolitische  
Sprecherin
SPD-Landtagsfraktion legt Funktionen fest

Autor Vincent Ackermann
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Großes Interesse beim Austausch der Ortsschilder in den neuen Ortsteilen. Der Bürgermeister packte selbst mit an. Quelle: Christel Gerhardt

Kommunikation ist das A und O
Wie der Ohrdrufer Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) das  
Zusammenwachsen seiner neuen Gemeinde erlebt

Das Interview führte Vincent Ackermann

Im Rahmen der zweiten Gemeinde-
neugliederungswelle in Thüringen 
fanden sich hunderte Kommunen 
in Thüringen zu neuen größeren 
Gemeinden zusammen. Eine die-
ser neuen Kommunen ist die Stadt 
Ohrdruf. DEMO hat den sozialde-
mokratischen Bürgermeister Stefan 
Schambach getroffen:

Gemeindefusionen haben 
 gemeinhin einen schlechten 
Ruf. Dennoch haben sich die 
Gemeinden Ohrdruf,  Crawinkel, 
Gräfenhain und Wölfis auf den 
Weg gemacht, zusammen-
zugehen. Was hat euch dazu 
bewogen?
Vorausgegangen ist ein wirklich jah-
relanger Diskussionsprozess in der 
Stadt Ohrdruf und den Gemeinden. 
Am Ende siegte auch aufgrund fi-
nanzieller Zwänge in den Gemein-
den die Erkenntnis, dass man das 
Angebot der wirtschaftlich starken 
Stadt Ohrdruf zum Zusammen-
schluss annehmen sollte. Die groß-
zügige Förderung des Landes für 
den  Zusammenschluss hat dabei 
natürlich auch geholfen.

Und wie war die Stimmung  
der Bürger*innen im Vorfeld der 
Fusion?
Natürlich gab es auch Skeptiker 
bzw. Gegner*innen der Gemeinde-

fusion. Überraschenderweise waren 
sich aber die Stadtratsmitglieder in 
Ohrdruf und die Gemeinderatsmit-
glieder in Crawinkel, Gräfenhain und 
Ohrdruf ziemlich einig, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt für den lange dis-
kutierten Zusammenschluss ist. Die 
Beschlüsse für den gemeinsam aus-
gehandelten Eingemeindungsver-
trag wurden in den Gremien jeweils 
mit großer Mehrheit bzw. sogar 
einstimmig gefasst. Die große Ein-
mütigkeit der Entscheidungen hat 
vielleicht auch zur Akzeptanz des 
eingeschlagenen Wegs durch die 
Bevölkerung beigetragen.

Als Crawinkler wurdest du  neuer 
Bürgermeister von  Ohrdruf. Das 
war noch vor der Eingemeindung 
deines Heimatortes. Wie hast du 
das geschafft? Hattest du mit 
Vorurteilen und Gegenwind zu 
kämpfen?
Natürlich wurde 2018 im Bürger-
meisterwahlkampf von einzelnen 
Konkurrenten auch die „Wohnort-
frage“ thematisiert. Dass das letzt-
lich bei der Entscheidung der Ohrd-
rufer Wählerinnen und Wählern kei-
ne entscheidende Rolle gespielt hat, 
liegt vielleicht auch daran, dass ich 
mich seit mehr als 20 Jahren in und 
für die Region Ohrdruf kommunal-
politisch engagiere und deshalb für 
die Ohrdrufer*innen kein Unbekann-

ter war. Ich freue mich nach wie vor 
sehr darüber, dass dieses ehrliche 
und ausdauernde Engagement of-
fensichtlich honoriert worden ist.

Fühlen sich die neuen 
Ohrdrufer*innen gut aufgehoben 
in der Stadt?
Es war sehr wichtig, dass wir nach 
der Gemeindefusion einen guten 
gemeinsamen Start hinlegen. Damit 
das gelingt, habe ich im zurücklie-
genden Jahr auch persönlich viel 
Zeit für Besuche in den Ortsteilen, 
für Gespräche vor Ort und für Infor-
mationen an alle Ohrdrufer*innen 
aufgebracht. Das ist gut angekom-
men, wie mir die Ortsteilbürger-
meister, viele Ortsteilräte und auch 

Einwohner*innen aus den Ortsteilen 
bestätigt haben. 

Bei welchen Gelegenheiten 
 hatten die Bürger*innen der Orts-
teile Möglichkeiten, miteinander 
auf Tuchfühlung zu gehen? Hat 
die Verwaltung nachgeholfen?
Es gab im zurückliegenden Jahr in 
der Kernstadt Ohrdruf und in den 
Ortsteilen jede Menge Veranstaltun-
gen und Feste, bei denen man sich 
bereits ortsübergreifend unterstützt 
und besucht hat. Die Verwaltung hat 
dabei auch Kontakte hergestellt und 
für die Veranstaltungen die Werbe-
trommel gerührt. Zudem gab es ei-
nen sehr intensiven Prozess zur Fort-
entwicklung des Stadtentwicklungs-
konzeptes mit Werkstattgesprächen 
in der Kernstadt und den Ortsteilen. 
Daraus entsteht nun das Konzept für 
die Entwicklung unserer gemeinsa-
men vergrößerten Stadt Ohrdruf.

Auch Haushaltsverhandlungen 
sind durch die neuen  Ortsteile 
sicherlich nicht einfacher 
 geworden. Wie tariert ihr den 
Finanzbedarf gerecht für alle 
Ohrdrufer*innen aus?
Die Kernstadt Ohrdruf mit ihrem 
Gewerbegebiet ist das Zugpferd für 
die gesamte Region. Deshalb muss 
hier weiter investiert werden, ohne 
aber die neuen Ortsteile zu verges-
sen. Mein Ziel ist es, in jedem Jahr in 
jedem Ortsteil mindestens eine grö-
ßere Investition anzuschieben. Damit 
das auch in Zukunft klappt, werden 
nun die neuen gemeinsamen Struk-
turen schrittweise gestrafft und ef-
fektiver gemacht.

Was sind für dich die   
wichtigsten Erkenntnisse aus dem 
Gemeindefusionsprozess?
Viel miteinander reden hilft viel, 
weil es Transparenz und Vertrauen 
schafft. Unterschätzt habe ich die 
Probleme, die sich durch neue Post-
leitzahlen und Straßennamen für die 
Zustellung von Paketen und Briefen 
ergeben. Obwohl die Stadt die zu-
stellenden Unternehmen darüber 
informiert hat, klappt manches bis 
heute nicht, sehr zum Ärger der be-
troffenen Einwohner*innen.  

Stefan Schambach im Web 
facebook.com/Stefan.Schambach.fuer.
Ohrdruf/ 
instagram.com/stefan_schambachStefan Schambach Foto: Philipp Kästner
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Klimaschutz für Dresdner Stadtrat  
Aufgabe von höchster Priorität 
Grüne, CDU, Linke und SPD einigen sich auf konkrete Maßnahmen  
zum Klimaschutz

Autor SGK Sachsen

Vielfach wird der Klimaschutz im-
mer noch in erster Linie als globale 
Aufgabe gesehen, auf die die ein-
zelne Stadt oder Gemeinde keinen 
großen Einfluss hat. Dass ein sol-
ches Sankt-Florians-Prinzip nicht 
zielführend sein kann, liegt auf der 
Hand. Gerade auf der kommunalen 
Ebene gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, den CO

2-Ausstoß zu senken 
und Klimaanpassungen vorzuneh-
men. Die Notwendigkeit ist unver-
kennbar, schließlich waren schon 
die letzten Sommer insbesondere 
in den dichtbebauten innerstäd-
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Wir machen Inhalte zu Botschaften.

ASK.Berlin
Ein Unternehmen der Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH 
ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH 
Bülowstraße 66, 10783 Berlin · Tel.: 030 740 731-600

Thomas Mühlnickel 
Geschäftsführer
muehlnickel@ask-berlin.de

Dennis Eighteen 
Leiter Kommunikation und Neugeschäft, ppa.
eighteen@ask-berlin.de
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tischen Quartieren nur schwer er-
träglich. 

Klimawandel schon jetzt 
spürbar
So war das Jahr 2019 in der Landes-
hauptstadt Dresden mit einer Durch-
schnittstemperatur von 11,2 Grad 
das wärmste bisher jemals erfasste 
Jahr. Mit Ausnahme des Monats Mai 
waren alle erfassten Monate über-
durchschnittlich warm. Im Juni lag 
die Temperatur sogar sechs Grad 
über dem Durchschnitt. Dazu kam 
ein großer Mangel an Niederschlä-

gen, die 2019 etwa 25 Prozent unter 
den Durchschnittswerten lagen. 

Konkurrierende 
Stadtratsanträge
Es ist daher auch wenig verwun-
derlich, dass der Klimaschutz in der 
Dresdner Kommunalpolitik an Prio-
rität gewinnt. Kurz nach der Konsti-
tuierung des neuen Stadtrats bean-
tragte die SPD-Fraktion zusammen 
mit drei fraktionslosen Stadträten 
ein Maßnahmenpaket und den 
symbolischen Beschluss des „Kli-
manotstandes“. Dieser wurde auch 

schon in dutzenden anderen deut-
schen Städten – vielfach auch unter 
CDU-Beteiligung – ausgerufen. Da 
die konservative Seite des Stadtrats 
diese Begrifflichkeit ablehnte und 
die CDU mittlerweile einen eige-
nen Antrag zur Fortschreibung der 
Klimaschutzziele eingereicht hatte, 
drohte im Stadtrat ein ergebnislo-
ses Patt. 

Breiter Kompromiss
Dank umfassender Verhandlungen 
konnten sich Grüne, CDU, Linke, 
SPD und die fraktionslosen Stadträ-
te aber auf einen Kompromiss ver-
ständigen. Darin taucht das Wort 
Klimanotstand zwar nicht mehr auf, 
aber der Klimaschutz wird als „Auf-
gabe höchster Priorität“ definiert 
und ein Bekenntnis zum 1,5-Grad-
Ziel formuliert. Zukünftig sollen die 
CO

2-Emmissionen bei allen ener-
gie-, bau- und verkehrspolitischen 
Vorlagen im Stadtrat dezidiert be-
achtet und ausgewiesen werden. 
Zudem wird es eine Fortschreibung 
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des Dresdner Energie- und Klima-
schutzkonzepts geben. Nicht zu-
letzt sollen die städtischen Eigen-
betriebe und Beteiligungen auf das 
Ziel der Klimaneutralität verpflich-
tet werden.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Dana 
Frohwieser bewertet das entstan-
dene Verhandlungsergebnis posi-
tiv: „Bei aller Differenz in Detailfra-
gen setzt eine breite Mehrheit des 
Stadtrats damit ein klares Zeichen. 
Der Klimawandel ist Realität und 
eine große Herausforderung. Er ist 
keine Frage von Begriffsstreitigkei-
ten.“ Es sei eine gemeinsame Ver-
antwortung aller Stadträte, dass 
auch Dresden nun konkrete Maß-
nahmen zum Klimaschutz forciere. 

Gerade in dicht bebauten Städten wie Dresden ist der Klimawandel eine ernste Bedrohung für die Lebensqualität. Foto: pixabay.com
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Thomas Delling als Beigeordneter  
in Hoyerswerda verabschiedet
Ruhestand nach 30 Jahren kommunalpolitischer Arbeit

Autor SGK Sachsen

Wer sich in den letzten Jahrzehnten 
mit der Kommunalpolitik in Hoy-
erswerda beschäftigte, kam an ihm 
nicht vorbei: Am 31. Januar 2020 
wurde Thomas Delling durch Ober-
bürgermeister Stefan Skora als Bei-
geordneter der Großen Kreisstadt 
Hoyerswerda in den Ruhestand ver-
abschiedet. Der 67-Jährige war seit 
2001 Bürgermeister und zuletzt für 

die kommunalen Dienstleistungen 
zuständig. Politisch aktiv war Del-
ling allerdings schon seit 1990, als er 
in die SPD eintrat und zum Beispiel 
stellvertretender Landrat des dama-
ligen Landkreises Hoyerswerda war. 
Er gehörte vorher keiner Partei an 
und nahm die stürmischen Heraus-

Thomas Delling (rechts) wird von Oberbürgermeister Stefan Skora verabschiedet.
 Foto: SGK Sachsen

Lesen Sie weiter auf Seite VIII
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Chemnitz ehrt im Nationalsozialismus 
zu Tode gekommene Stadtverordnete
Zehn Politiker von SPD und KPD mit Gedenktafel im Rathaus geehrt

Autor SGK Sachsen

Als Industriestadt kann Chemnitz 
auf eine lange sozialdemokrati-
sche Geschichte zurückblicken. Die-
se in Erinnerung zu halten ist auch 
ein Anliegen der Chemnitzer SPD-
Stadtratsfraktion. Daher hatten die 
Sozialdemokraten zusammen mit 
Linken und Grünen beantragt, all 
jene Stadtverordneten zu ehren, die 
in der Zeit von 1933 bis 1945 durch 
das NS-Regime zu Tode kamen. Die-
se Initiative wurde vom Chemnitzer 
Stadtrat am 6. März 2019 schließlich 
auch einstimmig beschlossen. Dar-
aufhin hat das Stadtarchiv umfang-
reiche Recherchen angestoßen, die 
im Ergebnis zu den Namen von zehn 
SPD- und KPD-Stadtverordneten 
führten, die vor 1933 ein Mandat 
als Stadtverordneter innehatten und 
in Konzentrationslagern umkamen, 
durch die SA niedergeschossen wur-
den oder an den Folgen der KZ-Haft 
verstarben. 

Vier ehemalige 
SPD-Stadtverordnete
Am 27. Januar 2020, dem Gedenk-
tag an die Opfer des Nationalsozi-
alismus, wurde die Gedenktafel im 

Beisein von SPD-Oberbürgermeis-
terin Barbara Ludwig im Rathaus 
eingeweiht. Unter den zehn Namen 
finden sich auch vier ehemalige 
SPD-Stadtverordnete: So war Ar-
thur Strobel Bevollmächtigter des 
Metallarbeiterverbands und vertrat 
die Interessen der Fabrikbeschäf-
tigten in der Chemnitzer Stadtpo-
litik. Ähnliches galt für den 1938 
zu Tode gekommenen Bohrer Kurt 
Nadebor. Auch der Gewerkschafter 
und Weber Eugen Fritsch gehörte 
in den Jahren 1918 und 1919 der 
Stadtverordnetenversammlung an 
und verstarb im September 1933 
unter ungeklärten Umständen im 
KZ Hohnstein.

Wesentlich bekannter war Georg 
Landgraf, der als Angestellter im 
Verlag der „Volksstimme“ arbeite-
te. Er war 1933 kein Stadtverord-
neter mehr, hatte dieses Mandat 
zuvor allerdings 14 Jahre ausgeübt 
und war von 1926 bis 1930 sogar 
Vorsteher der Stadtverordnetenver-
sammlung. Neben seinem Engage-
ment für die Kultur- und Theater-
landschaft ist vor allen sein Wirken 

Chemnitzer Sozialdemokraten an der Gedenktafel (v.l.n.r.): Jörg Vieweg (Stadtrat), Jacqueline 
Drechsler (stellv. Fraktionsvorsitzende), Ralf Hron (DGB-Geschäftsführer), Jürgen Renz (Stadt-
rat), Sebastian Reichelt (Vorsitzender SPD Chemnitz-Ost), Christoph Gericke (ehemaliger Stadt-
rat) und Egmont Elschner (Vorsitzender des Kulturbeirats) Foto: SPD-Fraktion Chemnitz

in der Wohnungspolitik zu nennen. 
Er machte sich vom vorbildhaften 
Wohnungsbau in Wien selbst ein 
Bild und trieb die Gründung der 
Wohnhausbau Chemnitz GmbH im 
Jahr 1928 voran. Diese Gesellschaft 
schuf moderne und bezahlbare 
Wohnanlagen für jedermann und 
sollte die sozialen Verhältnisse in 
der südwestsächsischen Stadt ver-
bessern. Aufgrund geänderter po-
litischer Mehrheitsverhältnisse kam 
der Wohnungsbau aber schon 1930 
zum Erliegen. 

Ermordung von 
Georg Landgraf
Der politische Rechtsruck war nur 
ein Vorbote dessen, was wenige 
Jahre später passieren sollte. Nach 
dem Brand des Reichstags in Berlin 
wurde die Chemnitzer Volksstim-
me am 2. März 1933 verboten. 
Daraufhin versuchten SA-Männer, 
am 9. März 1933, die Druckerei der 
Volksstimme zu besetzen. Georg 
Landgraf verweigerte ihnen als 
Verlagsleiter den Zutritt und wur-
de durch zwei Pistolenschüsse auf 
den Stufen zum Verlagsgebäude 
ermordet.

Für Jaqueline Drechsler, stellver-
tretende Vorsitzende der Chemnit-
zer SPD-Stadtratsfraktion, ist die 
Gedenktafel eine Mahnung, wie 
schnell eine mühsam erkämpfte 
Demokratie und die daraus folgen-
de kommunale Selbstverwaltung 
abgeschafft, wie Recht gebrochen 
und engagierte Menschen ermor-
det, inhaftiert, mundtot gemacht 
wurden:

„In Chemnitz sehen wir den Nieder-
gang darin, dass der 1932 von den 
Chemnitzerinnen und Chemnitzern 
gewählte Stadtrat schon Anfang 
1933 durch Inhaftierungen und 
herbeigeführte Rücktrittsgesuche 
sozusagen aus den Angeln geho-
ben wurde.“

forderungen der frühen neunziger 
Jahre beherzt an. Sein Motto war: 
„Wenn man etwas verändern will, 
muss man auch bereit sein, dafür 
Verantwortung zu übernehmen.“

Strukturwandel gestaltet
In kaum einer anderen Region Ost-
deutschlands war der Strukturwan-
del nach 1990 so gravierend. Von den 
68.000 Einwohnern Hoyerswerdas 
im Jahr 1989 sind heute weniger als 
33.000 verblieben. Trotz der Umbrü-
che im Braunkohlerevier konnte die 
Stadt aber eine attraktive Infrastruk-
tur erhalten und sich zunehmend 
als Zentrum des Lausitzer Seenlands 
profilieren. So verfügt Hoyerswerda 
über eine moderne Bildungsinfra-
struktur und einen Klinikstandort.

Weiterhin politisch aktiv
Thomas Delling, der mit seiner Fa-
milie im Alter von sechs Jahren nach 
Hoyerswerda gezogen ist, war aber 
keineswegs nur politisch aktiv. Als 
studierter Mathematiker war er in 
der Wendezeit Vizepräsident des 
Deutschen Schachbundes in der 
DDR und begleitete auch in diesem 
Bereich den Einigungsprozess zu ge-
samtdeutschen Verbandsstrukturen.  
Doch auch im Ruhestand wird ihn 
die Politik nicht loslassen: Er ist nach 
wie vor unter anderem Schatzmeis-
ter der SGK Sachsen und SPD-Kreis-
rat im Landkreis Bautzen.

Weiter von Seite VII


